Dialogische Raumzeit
Für beseeltes Wohnen und Arbeiten

°
Der Ort
Ein idealer, völlig unberührter Ort in der freien
Natur in bester Lage zum Bauen und Leben wird
gesucht. Es muss auf keine Kompromisse oder
Beschränkungen eingegangen werden?
Das gibt es hier und heute nicht mehr!
dafür:
Ein gut geeigneter Ort, wo alle schädlichen Einflüsse
beseitigt, und die guten Einflüsse verstärkt oder
stabilisiert werden.
oder:
Ein geplantes oder vorhandenes Bauwerk wird für
einen gewissen Zweck, den Wünschen und
Erfordernissen der Bauherren so nahe wie möglich
kommend, ausgesucht. Veränderungen zielen darauf
ab, dass Menschen, Gebäude und Außenanlagen in
größt möglicher Harmonie mit sich selber und der
Umgebung sind.
zumindest:
Alle Begebenheiten eines Ortes oder Gebäudes
werden untersucht und Diagnosen werden gestellt.
Darauf folgen „Therapie“ und
Ausgleichsmaßnahmen, um die ungünstigen
Einflüsse abzuschwächen und die Guten zu
würdigen und herauszuarbeiten.

Der lebendige Raum
Jeder Ort oder Raum, jedes
Gebäude, jede Landschaft
besteht aus mehreren
Ebenen, die rational und
intuitiv, (so wie der
menschliche Körper in der
Naturheilkunde)
„abgeklopft“ werden, um
Lebendigkeit, Vielfalt,
Alleinsein und Gemeinschaft
zu fördern.

Mentale Ebene
Die Geschichte des Ortes
wirkt bis in die heutige Zeit
als „Geist des Ortes“ hinein,
und die Atmosphäre kann
wenn nötig, verbessert
werden.

Feinstoffliche Ebene
Energiefluss und
Energieverteilung, bedingt
durch Anordnung der
Elemente, Formen, Farben,
Symbolik und Kraft der
Himmelsrichtungen,
bestimmen, ob sich
Lebenskraft sammeln, halten
und auch weiter fließen kann.

Körperliche Ebene
Elektrosmog, Erdstrahlen,
Baumaterialien, Möbel und
alles womit wir uns umgeben
wirkt vor Ort und geht
heilende oder schwächende
Verbindungen mit seinen
Bewohnern ein.

Die Raumberatung

Synergien

Ganzheitlich betrachtet empfiehlt es sich, alle drei Ebenen:

Diese Raumarbeit bettet sich
aus systemischer Sicht in ein
aus vielen Bereichen
bestehendes Netz von
Dienstleistungen anderer
Experten ein.

-

die mentale
die feinstoffliche
die körperliche

zu betrachten. Eine Raumberatung kann förderlich sein,
wenn:
-

Harmonie
Kreativität
Gesundheit und Erfolg

erwünscht sind.

Der Beratungsablauf und die Beratungsdauer richten sich nach:
-

Schwerpunkt und
Größe des Objekts oder seines Teilbereichs

Manfred de Vries ist als
Lehrer und Berater in
folgenden Bereichen tätig:
-

Das Beratungshonorar hängt von der:
-

Entfernung und
Zeitdauer

der Untersuchung und Beratung ab. In einem persönlichen
Gespräch oder einem Telefonat wird eine Beratungspauschale
ermittelt.

-

-

Dialogische
Raumzeit
Meditation &
Kontemplation
Schulung und
Beratung in
persönlicher
Spiritualität und
Wegbegleitung
Dialogische Werte
finden und leben,
für Ethik und Alltag
Selbstsorge und
persönliche
Nachhaltigkeit

Warum Raumberatung?
Nähe & Ferne
In unserem menschlich erfahrbaren Raum wird seit
Menschengedenken darauf Wert gelegt, dass wir dem Erwünschten
nah und dem Nichterwünschten fern sind. Darauf stützt sich unser
subjektiv erfahrenes Glück oder unser Leid, unser Begehren und
unsere Abneigung. Bis zu einem gewissen Grad können diese
sogenannten „Nichtelementaren Leidensgründe“ durch
Raumnutzung und Raumgestaltung beeinflusst werden.
Grenzen der Beratung
Vergänglichkeit
Über unsere Grenzen, die sogenannten „Elementaren
Leidensgründe“ wie Geburt, Alter und Tod können wir nicht
bestimmen, und erkennen die Vergänglichkeit allen Lebens an.

Manfred de Vries
Salzburg
0043-(0)681-843 88 168
manfreddevries@
herz-geist.com
www.herz-geist.com
oder
gemeinschaftspraxisim-gruenen.at

